
Vorgelegt von der Landesregierung am
13.7.2017 auf Vorschlag des Landeshaupt-
mannes Dr. Arno Kompatscher 

 Presentato dalla Giunta provinciale in data 
13/7/2017 su proposta del presidente della 
Provincia dott. Arno Kompatscher 

 
 
 

BEGLEITBERICHT:  RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA:  

 

zum Landesgesetzentwurf: „Ordnung der 
Tourismusorganisationen“ 

 

  

al disegno di legge provinciale: “Ordinamento 
delle organizzazioni turistiche” 

1. ABSCHNITT I  CAPO I 

Zielsetzung und Definitionen  Finalità e definizioni 

   

Der vorliegende Gesetzentwurf regelt die Aufgaben 
und die Förderung der Tourismusorganisationen, 
des Sonderbetrieb IDM (bezogen auf die 
Zuständigkeit im Bereich Tourismus und dessen 
Vermarktung) und der drei Außenstellen der IDM. 

 Il presente disegno di legge disciplina i compiti ed il 
sostegno alle organizzazioni turistiche, all’azienda 
speciale IDM (per quanto concerne la sua 
competenza nel settore turistico e la relativa 
commercializzazione) e alle tre sedi distaccate 
dell’IDM. 

Dieser Gesetzesentwurf setzt somit die zwischen 
Tourismusorganisationen, Sonderbetrieb IDM, 
Berufsverbänden, Gemeindenverband und 
Landesverwaltung ausgearbeitete Reform der 
Tourismusorganisationen um. 

 Questo disegno di legge realizza con ciò la riforma 
delle organizzazioni turistiche elaborata dalle 
organizzazioni turistiche, dall’azienda speciale IDM, 
dalle associazioni di categoria, dal consorzio dei 
comuni e dall’amministrazione provinciale. 

Derzeit sind die Tourismusorganisationen im 
Landesgesetz vom 18. August 1992, Nr. 33, 
geregelt, das durch das neue Gesetz ersetzt wird. 

 Attualmente le organizzazioni turistiche sono 
disciplinate dalla legge provinciale 18 agosto 1992, n. 
33, che sarà sostituita. 

   

Artikel 1   Articolo 1 

Zielsetzung  Finalità 

Ziel dieses Gesetzes ist es, den Tourismus zu 
fördern und zu steigern, insbesondere um eine 
professionelle Entwicklung und eine bessere 
Qualität im Bereich des Tourismus zu 
gewährleisten.  

 Il disegno di legge si prefigge lo scopo di promuovere 
ed incrementare il turismo in Alto Adige, in modo tale 
da garantire uno sviluppo professionale ed una 
maggiore qualità nel settore turistico. 

   

Artikel 2  Articolo 2 

Definitionen  Definizioni 

Dieser Artikel beschreibt die 
Tourismusorganisationen.  

 Tale articolo definisce le organizzazioni turistiche.  

   

2. ABSCHNITT   CAPO II 

Tourismusorganisationen  Organizzazioni turistiche 

In diesem Abschnitt wird die Regelung der 
Tourismusorganisationen genauer beschrieben. 

 In questo capo è descritta accuratamente la 
regolamentazione delle organizzazioni turistiche.  



  
 

   

Artikel 3   Articolo 3 

Ziele und Aufgaben  Finalità e compiti 

Dieser Artikel erklärt welche Ziele die 
Tourismusorganisationen verfolgen und welche 
Aufgaben sie in ihrem Einzugsgebiet wahrnehmen. 
Gegenständlicher Artikel geht von den 
ursprünglichen Aufgaben der Tourismusvereine aus 
und erweitert oder beschränkt diese im Sinne der 
erarbeiteten Reform der Tourismusorganisationen. 

 Tale articolo spiega quali finalità perseguono le 
organizzazioni turistiche e quali compiti eseguono 
nella rispettiva zona di competenza. Concretamente 
tale articolo parte dai compiti originari delle 
associazioni turistiche e gli ampia o gli limita ai sensi 
della elaborata riforma delle organizzazioni turistiche. 

   

Artikel 4  Articolo 4 

Landesverzeichnis der Tourismusorganisationen  Elenco provinciale delle organizzazioni turistiche 

Das Verzeichnis wird von der für den Tourismus 
zuständigen Landesabteilung geführt. 

 L’elenco è gestito dalla ripartizione provinciale 
competente in materia di turismo. 

   

Artikel 5  Articolo 5 

Eintragung in das Landesverzeichnis  Iscrizione nell’elenco provinciale 

Es werden die Voraussetzungen festgelegt, die 
notwendig sind, um in das Landesverzeichnis der 
Tourismusorganisationen eingetragen werden zu 
können.  

 Sono stabiliti i presupposti per essere iscritto 
nell’elenco provinciale delle organizzazioni turistiche.  

   

Artikel 6  Articolo 6 

Streichung aus dem Landesverzeichnis  Cancellazione dall’elenco provinciale 

Dieser Artikel lehnt sich an Artikel 16 des 
Landesgesetzes vom 18. August 1992, Nr. 33 an, 
welcher diesem Gesetzesentwurf vorausgeht und 
bereits die Streichung aus dem Verzeichnis vorsah. 

 Il presente articolo si ispira all’articolo 16 della legge 
provinciale del 18 agosto 1992, n. 33, che precede 
questo disegno di legge e che prevedeva già la 
cancellazione dall’elenco. 

   

Artikel 7  Articolo 7 

Haushalt   Bilanci 

Es wird verfügt dass die Erstellung des 
Haushaltsvoranschlages und die 
Abschlussrechnung auf standardisierten Vorlagen 
erfolgen. 

 È disposto che la stesura del bilancio di previsione e 
del conto consuntivo avviene tramite modelli 
standardizzati.  

Weiters werden verschiedene Fristen für die 
Abgabe von Dokumenten festgelegt.  

 Sono stabiliti inoltre vari termini per la consegna dei 
documenti. 

   

3. ABSCHNITT   CAPO III 

IDM und ihre Außenstellen  IDM e le sue sedi distaccate 

Zusammenarbeit mit den Tourismusorganisationen  Collaborazione con le organizzazioni turistiche 

In diesem Abschnitt werden die Aufgaben, die 
Gremien und deren Zusammenarbeit beschrieben. 

 In questo capo sono descritti i compiti, le commissioni 
e la loro collaborazione. 



  
 

   

Artikel 8  Articolo 8 

Aufgaben   Compiti 

Es werden die Aufgaben des Sonderbetriebs IDM 
im Bereich Tourismus aufgelistet. Besonderes 
Augenmerk gilt der Kontrollfunktion über die 
Tourismusorganisationen.  

 Sono indicati i compiti dell’azienda speciale IDM in 
materia di turismo. Particolare attenzione è rivolta alla 
funzione di controllo sulle organizzazioni turistiche. 

Weiters wird festgehalten, dass die 
Zusammenarbeit zwischen IDM und den 
Tourismusorganisationen über die Außenstellen 
erfolgt. 

 In più è stabilito che la collaborazione dell’azienda 
speciale IDM con le organizzazioni turistiche avviene 
tramite le sedi distaccate. 

Auch ist vorgesehen, dass in jeder Außenstelle der 
IDM jeweils ein Präsidentenkollegium und ein 
Fachbeirat eingerichtet werden, welche in den 
nachfolgenden Artikeln des Gesetzentwurfes 
beschrieben sind. 

 È altresì previsto che in ciascuna sede distaccata 
dell’IDM sono istituiti un collegio dei presidenti e un 
comitato tecnico, che sono descritti negli articoli 
successivi del disegno di legge. 

   

Artikel 9  Articolo 9 

Präsidentenkollegium  Collegio dei Presidenti 

Dieser Artikel beschreibt die Zusammensetzung 
und die Aufgaben des Präsidentenkollegiums. 

 Il presente articolo descrive la composizione e i 
compiti del collegio dei presidenti. 

Es wird ausdrücklich festgehalten, dass das 
Präsidentenkollegium sich mindestens vier Mal 
jährlich mit dem Manager/der Managerin der 
Außenstelle der IDM trifft. 

 È stabilito espressamente che il collegio dei 
presidenti si riunisce almeno quattro volte all’anno 
con il/la manager della sede distaccata dell’IDM. 

   

Artikel 10  Articolo 10 

Fachbeirat  Comitato tecnico 

Es wird die Zusammensetzung und die Wahl des 
Fachbeirates beschrieben. Weiters werden dessen 
Aufgaben angeführt, wie zum Beispiel jene den 
Informationsfluss zwischen den Außenstellen der 
IDM und Tourismusorganisationen zu fördern. 

 È descritta la composizione e la procedura di 
elezione del comitato tecnico. In più sono indicati i 
compiti, come per esempio quello di promuovere il 
flusso d’informazioni fra le sedi distaccate dell’IDM e 
le organizzazioni turistiche. 

Es wird ausdrücklich festgehalten, dass der 
Fachbeirat sich mindestens zehn Mal jährlich mit 
dem Manager/der Managerin der Außenstelle der 
IDM trifft, davon vier Mal jährlich im Beisein aller 
Direktoren und Direktorinnen der 
Tourismusorganisationen des jeweiligen 
Einzugsgebietes. 

 È stabilito espressamente che il comitato tecnico si 
riunisce almeno dieci volte all’anno con il/la manager 
della sede distaccata dell’IDM, di cui quattro volte 
all’anno in presenza di tutti i direttori e tutte le 
direttrici delle organizzazioni turistiche. 

   

Artikel 11  Articolo 11 

Zusammenarbeit  Collaborazione 

Dieser Artikel hält fest, in welchen Bereichen die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Tourismusorganisationen und der IDM über die 
einzelnen Außenstellen der IDM erfolgt. 

 Il presente articolo stabilisce in quali materie avviene 
la collaborazione fra le organizzazioni turistiche e 
l’IDM tramite le sedi distaccate dell’IDM. 



  
 

Weiters ist vorgesehen, dass die Zusammenarbeit 
zwischen den Tourismusorganisationen und den 
einzelnen Außenstellen der IDM direkt oder über 
das Präsidentenkollegium oder den Fachbeirat 
erfolgen kann. 

 In più è previsto che la collaborazione fra le 
organizzazioni turistiche e le sedi distaccate dell’IDM 
si svolge direttamente o tramite il collegio dei 
presidenti o tramite il comitato tecnico. 

   

4. ABSCHNITT   CAPO IV 

Förderung der Außenstellen der IDM und der 
Tourismusorganisationen 

 Agevolazioni alle sedi distaccate dell’IDM e alle 
organizzazioni turistiche 

In diesem Abschnitt wird festgehalten wie die 
Tourismusorganisationen und der repräsentativste 
Verband der Tourismusorganisationen mit Mitteln 
aus dem Landeshaushalt gefördert werden. 

 In questo capo viene specificato come vengono 
agevolati le organizzazioni turistiche e l’associazione 
più rappresentativa delle organizzazioni turistiche con 
fondi dal bilancio provinciale. 

   

Artikel 12  Articolo 12 

Mittel aus dem Landeshaushalt  Fondi dal bilancio provinciale 

Mit diesem Artikel wird vorgesehen dass die 
Tourismusorganisationen und die Außenstellen der 
IDM für die Erfüllung ihrer Aufgaben Mittel aus dem 
Landeshaushalt erhalten.  

 Con quest’articolo viene previsto che le 
organizzazioni turistiche e le sedi distaccate dell’IDM 
ricevono dei fondi dal bilancio provinciale per 
l’assolvimento dei loro compiti. 

Voraussetzung für die Auszahlung der Mittel an die 
Tourismusorganisationen ist die Erfüllung der 
Qualitätskriterien. 

 Presupposto per l’erogazione dei fondi alle 
organizzazioni turistiche è l’adempimento dei criteri di 
qualità. 

   

Artikel 13  Articolo 13 

Zusätzliche Förderungen  Ulteriori agevolazioni 

Diese Bestimmung sieht vor, dass zusätzliche Mittel 
im Landeshaushalt für die Durchführung von 
Investitionsvorhaben von Tourismusorganisationen 
bereitgestellt werden, damit diese, allein oder 
gemeinsam mit anderen Körperschaften oder 
Privatpersonen, Vorhaben umsetzen können die für 
den Tourismus von Belang sind. 

 Tale disposizione prevede che sono stanziati ulteriori 
fondi nel bilancio provinciale per l’esecuzione di 
progetti d’investimento delle organizzazioni turistiche, 
affinché possano realizzare, da sole o in 
compartecipazione con enti e privati, iniziative 
d’interesse turistico. 

   

Artikel 14  Articolo 14 

Förderung des repräsentativsten Verbands der 
Tourismusorganisationen 

 Incentivazioni a favore dell’associazione più 
rappresentativa delle organizzazioni turistiche 

Gegenständlicher Artikel lehnt an den Artikel 31/bis 
des Landesgesetzes vom 18. August 1992, Nr. 33 
an.  

 Il presente articolo si ispira all’articolo 31/bis della 
legge provinciale del 18 agosto 1992, n. 33.  

Es wird vorgesehen, dass die Landesregierung 
ermächtigt ist, dem repräsentativsten Verband der 
Tourismusorganisationen Beiträge für die getätigten 
Ausgaben für den Abschluss von 
Versicherungsverträgen sowie zusätzliche 
Förderungen im Sinne von Artikel 13 des 
Gesetzesentwurfes zu gewähren. 

 Viene previsto che la giunta provinciale è autorizzata 
a concedere all’organizzazione più rappresentativa 
delle organizzazioni turistiche contributi per le spese 
sostenute per la stipulazione di polizze assicurative 
nonché ulteriori agevolazioni ai sensi dell’articolo 13 
del disegno di legge. 

   



  
 

5. ABSCHNITT   CAPO V 

Übergangs- und Schlussbestimmungen  Disposizioni transitorie e finali 

Der letzte Abschnitt enthält Gesetzesänderungen, 
Übergangsbestimmungen und Aufhebungen. 

 L’ultimo capo prevede modifiche legislative, 
disposizioni transitorie e abrogazioni. 

   

Artikel 15  Articolo 15 

Bestehende Vereine und Genossenschaften  Associazioni e società cooperative esistenti 

Dieser Artikel sieht vor dass bereits bestehende 
Vereine und Genossenschaften von Amts wegen in 
das neue Landesverzeichnis der 
Tourismusorganisationen eingetragen werden. 

 Il presente articolo prevede che le associazioni e le 
società cooperative già esistenti sono iscritte d’ufficio 
nel nuovo elenco provinciale delle organizzazioni 
turistiche. 

Bei Unvollständigkeit oder gar Fehlen von 
Dokumenten für die Eintragung in das 
Landesverzeichnis sind diese von den von Amts 
wegen eingetragenen Tourismusorganisationen 
nachzureichen, bei sonstiger Streichung aus dem 
Verzeichnis. 

 In caso d’incompletezza o addirittura mancanza di 
documenti per l’iscrizione nell’elenco provinciale, 
questi ultimi devono essere integrati o consegnati 
dalle organizzazioni turistiche iscritte d’ufficio, a pena 
di cancellazione dall’elenco. 

Weiters ist eine Ausnahmeregelung für bereits 
bestehende Tourismusvereine vorgesehen, die 
nicht der Bestimmung entsprechen, gemäß 
welcher, das Einzugsgebiet der 
Tourismusorganisation das gesamte Gebiet einer 
Gemeinde oder mehrerer Gemeinden umfassen 
muss. 

 In più, per le associazioni turistiche già esistenti, è 
prevista un’eccezione alla regola secondo la quale la 
zona di competenza dell’organizzazione turistica 
deve comprendere l’intero territorio di un comune o di 
più comuni. 

   

Artikel 16  Articolo 16 

Aufhebung  Abrogazione  

Das Landesgesetz vom 18. August 1992, Nr. 33, 
mit Ausnahme von Abschnitt IV, ist aufgehoben. 

 Viene abrogata la legge provinciale del 18 agosto 
1992, n. 33, ad eccezione del capo IV.  

Seine Bestimmungen finden jedoch beschränkt auf 
bereits aufliegende und noch nicht bearbeitete 
Gesuche weiterhin Anwendung. 

 Le sue disposizioni continuano però a trovare 
applicazione limitatamente alle domande giacenti e 
non ancora evase. 

Weiters ist vorgesehen, dass die in 
Landesgesetzen enthaltenen Verweise auf das 
Landesgesetz vom 18. August 1992, Nr. 33, 
bezogen auf den abgeschafften Teil, als Bezug auf 
das neue Landesgesetz „Ordnung der 
Tourismusorganisationen“ zu verstehen sind. 

 In più é previsto che i richiami alla legge provinciale 
del 18 agosto 1992, n. 33, per la parte abrogata, 
contenuti nelle leggi provinciali devono intendersi 
riferiti alla nuova legge provinciale “Ordinamento 
delle organizzazioni turistiche”. 

   

Artikel 17  Articolo 17 

Finanzbestimmung  Disposizione finanziaria 

Dieser Artikel regelt die Deckung der Ausgaben 
gemäß den Bestimmungen über die öffentlichen 
Haushalte. 

 Quest’articolo provvede alla copertura delle spese 
come previsto dalle disposizioni in materia dei bilanci 
pubblici. 

   

Artikel 18  Articolo 18 

Inkrafttreten  Entrata in vigore 



  
 

Dieser Artikel sieht vor dass das Landesgesetz mit 
1. Jänner 2018 in Kraft tritt, so wie von der 
zwischen Tourismusorganisationen, Sonderbetrieb 
IDM, Berufsverbänden, Gemeindenverband und 
Landesverwaltung ausgearbeiteten Reform der 
Tourismusorganisationen vorgesehen. 

 Il presente articolo prevede che la legge provinciale 
entra in vigore il 1 gennaio 2018, così come previsto 
dalla riforma delle organizzazioni turistiche elaborata 
dalle stesse organizzazioni turistiche, dall’azienda 
speciale IDM, dalle associazioni di categoria, dal 
consorzio dei comuni e dall’amministrazione 
provinciale. 

 


